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Ueber die o-Xylolphtaloylsaure uncl die Phtaloyl- 
phtalsaure ; 

von H. Liwpicltt. 

Von F r a n z  BIeyer  sind 1882') aus den drei Sylolen 
und Phtalsaureanhydrid bei Gegenwart von Aluminiumchlorid 
die a -m - p -  Xylolphtaloylsaure2 erhalten und zur Ermittelung 
ihrer Constitution mit schmelzendem Kalihydrat zerIegt. Aus 
der o - Sylolphtaloylsaure entstand neben BenzoGsaure die so- 
genannte p-Sylylsaure (Schmelzp. 162O) 

,CH, (1) 
C&-CH, (21, 

'CO,H (4) 

mithin muss die Structur der 0- Sylolphtaloylsaure sein 

/CH, 
/CO.C'&\ _- 

Die aus dieser Verbindung bei der Oxydation entstehende 
Satire CO. H 

/CO. C,H,/ ' 
C H  \CO,H, 

%O& 

die Plitaloylplitalsuure, ist yon Dr. M a r t e n s  untersucht. Ihrer 
Beschreibung lasse ich einige Angaben iiber die als Ausgangs- 
material dienende o-Xylolphtaloylsaure vorangehen. 

I) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 15, 636. - Die von F. N e y e r  an- 
gewandte Beiiennung ~ 1 l t d O ~ Z  fiir die Gruppe 

nnd Xylolphtccloylsui~re fiir die davon abgeleitete Verbindung 

,CO.C,H,q( CHJ, 
C&<, 1 

CO,H 
ist hier beibehalten. 



Sie entsteht ohne Schwierigkeit nach der bekannten Bfethode 
beim Eintragen von Aluminiumchlorid in eine Xischuug von 
Phtalsaureanhydrid, 0-Xylol und Schwefelkohlenstoff. Aus 
Weingeist krystallisirt sie in ziernlich grossen, farblosen, stern- 
formig gruppirten Nadeln und dunnen Tafeln, die nach ihrem 
optischen Verhalten dem rnonoklincn System angehoren. Schmelz- 
punkt 162'. 

o-X~loZpl~taZsuurecl~lorid, (CH,),.C,H,.CO.C,H,.COCl. 
Zu der mit etwas Schwefelkohlenstoff ubergossenen Saure 

wird die berechnete Menge Phosphorpentachlorid gesetzt und 
nach beendeter Einwirkung im Vacuum bei einer looo  nicht 
tibersteigenden Temperatur das Phosphoroxychlorid entfernt. 
Es bleibt ein gelblicher, krystallinischer Riickstand, der aus 
Benzol oder Aether in dunnen, farblosen Bliittchen krystallisirt. 
Schmelzp. 1 1  3-1 140. Wasser bewirkt leicht Zersetzung. 

0,2181 g gabeu 0,1148 AgCI. 
Berecline t Gefuiiden 

Ci  13,03 13,CO 

o - X?/lolphtalo?llaceta~li?ldr~~, 

Die Xylolphtaloylsaure wird mit tiberschtissigem Acetan- 
bydrid zwei Stunden auf dem Wasserbade erwiirmt und dann 
nach Zusatz von Alkohol in einer Schale der freiwilligen 
Verdunstung uberlassen. Es setzen sich gut ausgebildete, 
2-3 mm lange, siiulenforrnige Krystalle des rnonolrlinen Systems 
ab, die sich leicht in den gewohnlichen Losungsmitteln auflijsen. 
Schmelzp. 102O. 
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0.33'72 g, bei 60' getrocknet, gaberi 0,90i2 CO, und 0,1668 H,O. 
Bereclinet (:efunden 

(' 7 3 8  73,37 
€1 5,ll 3,49 

Bei ZOOo entweicht Acetanhydrid und es blcibt ein nicht 
krystallisirender Riickstand, wahrscheinlich o -Sylolphtaloylsaure- 
anhydrid. 

o - Xyloltolylplitalid, 

Diese Verbindung wurde niit Aluniiniumchlorid aus dem 
0- Sylolphtaloylsaurechlorid und Toluol und ebenso aus dem 
p - Toluyl- 0- benzoesaurechlorid und 0-Xylol erhalten ; in beiden 
Fallen wurde Schwefelkohlenstoff als Verdtinnungsmittel zuge- 
setzt. Die anfangs gelblich gefarbten Krystalle werden in  
weingeistiger Liisung mit Thierkohle entfarbt und dann aus 
Schwefelltohlenstoff umkrystallisirt. Es sind wasserklare, mono- 
kline Prismen, dic sich leicht in Alkohol, Aceton, Schwefel- 
ltohlenstoff nnd Chloroform, schwerer in Aether und Benzol, 
nicht in Ligro'in liisen. 

0 3 2 6  g, bei 110" getrocknet, gaben 0,8698 CO, und 0,1577 H,O. 
Gerecliiiet Gefiiiiden 

( <  84J4 83,91 
€1 C,,O!) 6,20 

Aus der Sylolphtaloylsaure entsteht bei der Reduction 
zuerst diese Verbindung, dann die Dimethylbenzylbenzo+.aure *). 

Die Xylolphtaloylsaure wird in weingeistiger Losung mit 
Zink und Salzsaure mehrere Stunden gelinde erwarmt, dann 

?) Vergl. G r e s l y ,  diese Annalen 234, 236. 
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mit Wasser gefallt und der AYederschlag aus Weingeist URI- 

krystallisirt. lileine, weisse Kadeln , leicht in Weingeist , Eis- 
essig und Benzol, schwer in Schaefelkohlenstoff, nicht in Aether, 
Ammoniak und h'atronlauge loslich. Schmelzp. 138O. 

0,2071 g, bei loOo getrocknet, gabeii 0,6098 CO, und 0,1095 H,O. 

Berecliiie t 
C 80,65 
H 538 

Gefiiiicteu 
80,31 
5,87 

o - Dimethyl - o -banz?/lbeiizoesiiul.e, 

Die Xylolphtaloylsaure wird mit massig verdunntem Arn- 
moniak und vie1 ZinBstaub acht Stunden auf dem Wasserbade 
am Riickflusskiihler erwarmt, das Filtrat coucentrirt und mit 
Salzsaure angesauert. Es scheidet sich ein weisses , nacli 
mehreren Stundeu erstarrendes Oel ab , dessen alkoholischc 
Losung nach laugerem Stehen nasserklare, stark lichtbrechende 
Krystalle liefert. In der Kalte leicht in Weingeist und Aceton, 
beim Erwarrnen leicht in Aether, Benzol, Chloroform und 
Schwefelkohlenstoff Iijslich, in  Petrolather unloslich. Schmelz- 
punkt 134O. 

0,2759 g, bei 110' getrocknet, gabeu 0,8120 CO, uud 0,1573 H,O. 

Berecliiiet 
C 80,OO 
H 6,GG 

Gefiiiideu 
80,?7 
G,31 

Silbersalz, C,,H,O,Ag. Silbernitrat briugt in der Losung 
des Arnmoniumsalzes einen weissen , amorphen Kiederschlag her- 
vor, der sich am Lichte langsam farbt. 

0,4049 g, bei 110' getrocknet, gabeu 0,1252 Ag. 

Uereeliiiet Gefiiuden 
9 g 31,12 30,92 
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o - Dirnetliy!antlwanol, 
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Aus der Dimethylbenzylbenzoiisaure bildet sich diese Ver- 
bindung bei der  Behandlung mit concentrirter Schwefelsaure. 
Die feingepulverte Saure wird mit dem sechsfachen Gewicht 
Schwefelsiiure iibergossen und etwa 20 Minuten auf 50n er- 
aarmt,  bis die zuerst gelbe Losung anfangt sic11 dunltler zu 
farben. Die aeingeistige Losung des mit Wasser erhaltenen 
h’iederschlages liefert nach der Rehandlung rnit Tliierkohle 
kleine, gelbc h’adeln, die sich leicht in Aether, Aceton und 
Chloroform, schwer in Benzol losen. Der Schmelzpunkt der 
frisch dargestellten Nadeln liegt bei 149O, andert sich aber 
beim Liegen an der Luft unter gleichzeitiger Dunkelfarbung 
der Krystalle. Es verwandelt sich dabei das Dimethylanthranol 
in Dimethylanthrachinon , ein den Anthranolen eigenthiimliches 
Yerhalten. Die Analyse lieferte auch Zahlen, die auf ein Ge- 
menge des Anthranols mit dem Anthrachinon hinwiesen. 

o - Dinz etliy la ntli raclii?zon, 

Die Losung der vorigen Verbindung in Eisessig vird rnit 
Chromsaure oxydirt. Der mit Wasser entstandene h’iederschlag 
11 ar  unloslich in Natriumcarbonat, setzte sich aus weingeistiger 
Losung in ninzigen, gelben Kadelu ab uiid sublimirte in langen, 
gelben Kadcln. Sonohl die aus Weingeist abgeschiedenen, 
wie die sublimirteu h’adeln schmolzen bei 200O. Mit Zink- 
staub und wassrigem Alkali entsteht eine blutrothe Farbung. 
Ton E l b s 3 )  ist auf demselben Wege ein o-Dimethylanthra- 
cliinon dargestellt , dessen Schmelzpunkt e r  zu 18Yn angiebt ; 
oft wiederholte Bestimmungen mit Material \on verschiedenen 
Dnrstellungeii lieferteu uns scharf 800n. 

- 

3, Jonm. f. p a c t .  (‘lien:. [2] 41, 6. 
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Plitalo~~htalsiiIlve, 

,CO.C 6 H 3\C0,H )H?o 
,C02H 

C'a, 
'CO,H 

Die Erwartung, bei den Derivaten der Phtaloylphtalsaure 
dieselbe scharfe Charakterisirung und Bestandigkeit anzutreffen, 
wodurch sich die der Phtalsaure auszeichnen, ging nicht in Er- 
fiillung, es wurden im Gegentheil meistens die entgegengesetzten 
Eigenschaften beobachtet. 

Die o -YyIolphtaloyIsaure wird zur Phtaloylphtalsaure ory- 
dirt,  wenn ihre alkalische Liisung mit der berechneten Menge 
Kaliumpermanganat mehrere Tage auf dem Dampfapparate 
stehen bleibt. Der im Filtrat mit Salzsaure erhaltene Nieder- 
schlag setzt sich aus der Liisung in wenig heissem Weingeist 
nach dem Vermischen mit dem doppelten Volumen heissen 
Wassers beim Erkalten als feines Krystallpulver ab. Die SBure 
ist in Weingeist uud Aceton sehr leicht, in Aether, Benzol, 
Schwefelkohlenstoff und Tetrachlorltohlenstoff schwer loslich; 
von heissem Wasser bedarf sie etwa 20 Theile z u r  Losung. 
Das Krystallwasser entweicht in1 Sylolbade. Der Schmelzpunkt 
der troclrnen Saure liegt bei 1S9O. 

0,4371 g, lufttrocken, gabeii 0,0249 H,O. 
0,1628 g, eiitwiissert, ,, 0,4076 CO, uiicl 0,0568 H,O. 

Berecliuet Gefitiiden 
H,O &42 5,26 
C 61,14 60,81 
H 3,18 3,45 

Amwzoniunwlz, C,,H, (CO,XH& . Die ammoniakalische 
Losung der Saure hinterlasst beim Verdunsten eine zahe, im 
Essiccator oder Toluolbade fest werdende Xasse, die an der 
Luft unter Wasseraufnahme zerfliesst. 

0,1924 g ,  bei 100' getrockiiet, gabeii 0,3732 CO, nud 0,0850 H,O. 

Bereclinet Gefiiuden 
c * :," - 1  60 32,9 
H 3,20 4,91 
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Boryunzsulz, [C,,EIi.(C0,),]Ba,,8H,0. Die heisse wassrige 
Liisung der Saure mit Baryumcarbonat behandelt und das 
Filtrat concentrirt, liefert zu Warzen vereinigte, kleine, spitze 
Nadeln, die sich leicht in heissem Wasser losen und daraus 
durch Weingeist krystallinisch gefdlt werden. 

1,3903 g, lufttrocken, gaben bei 130' 0,1597 H,O. 
0,'73i7 g, bei 130" getrocknet, gnben 0,1598 BaSO, . 

Bereclinet Gefiindeii 
H30 12,22 1237 
I3n 39,85 Y9,W 

Silbersalz, C1311,(C02Ag)S,H,0. Weisser, am Lichte sich 
farbender Niederschlag, den Silbernitrat in der Losung des 
Amnioniumsslzes hervorbringt. In vie1 hcissern Wasser loslich 
und daraus krystallisirend. 

0,6187 g, lufttrockeu, gaben bei 135' 0,0199 H,O. 
0,4021 g, bei 135' getrocknet, gaben 0,2743 AgC1. 

Bereclinet Gefunden 
H,O 2,76 3,OO 
Ag 51,OP 51,32 

Der Zethylester wurde nur in Form einer zLhen, faden- 
ziehenden Masse , nicht in krystalIisirtem Zustande erhalten. 
Er bildet sich bei Behandlung der Saure mit Holzgeist und 
Chloraasserstoff, auf gleiche Weise aus dem Anhydrid der 
Saure und bei Einwirkung von Jodmethyl auf das Silbersalz. 

Plitaloy~Alalsa2crecAilorid. In  der Saure konuten auch bei An- 
wendung eines Ueberschusses von Phosphorpentachlorid nicht mehr 
als zwei Hydrosyle durcli Chlor ersetzt werden. Die Einwirkung 
des Pentachlorids auf die mit Schwefelkohlenstoff iibergossene 
Saure erfolgt schon bei gelindem Erwiirrnen unter heftigem 
Aufscbaumen; nach Abtreiben des Schwefelkohlenstofs wird im 
Vacuum bei einer 1 OOo nicht iibersteigenden Temperatur das 
P hosphoroxychlorid und iiberschiissige Pentachlorid entfernt, 
der dickfliissige Riickstand in wenig Benzol gelost und mit 
Petroleumather gefallt. Das Chloriir scheidet sich als Oel ab, 
das langsam zu einer festen, ainorphen Xasse erstarrt, beim 
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Erwarmen wieder weich wird und bei 73O vollstandig geschniolzen 
ist. Aus den Losungen in Aether und Schwefelkolilenstoff 
scliied es sich stets iilig ab, aber aus einer Losung in Benzol, 
die mit Petrolather bis zur Triibung versetzt war, wurden nach 
tagelangem Stehen in1 Exsiccator sehr Itleine, sternformig 
gruppirte Kadeln gewonnen. Wasser zersetzt sie mit Heftig- 
keit und sie miissen gut vor Feuchtigkeit gesclititzt aufbewahrt 
werden. 

0,1693 g gaben 0,13fi5 AgCl = 1935 pC. C1. 
0,2521 g ,, 0,2039 BgCl = 20p1 pc .  c1. 

Eine Verbindung von der Zusammensetzung 

/CO.C,H,(C'OCl), 

\L'O,H 
C"H4 

euthalt 20,23 pC. C1, welches dem gefundenen Chlorgehalt 
entspricht. Diese Formel hat jedoch wenig Wahrscheinlichkeit, 
weil nicht einzusehen ist, warum das Phosphorpentachlorid nicht 
auf die Carboxylgruppe einwirken sollte. 

CO 
,CO.C,,H,/ ' 0  

\CO,H 
COH, 'co' 

Die Phtaloylphtalsaure verliert bei mehrstundigern Erhitzen 
auf 21 5-220° Wasser unter Bildung eines Anhydrids. 

I. 0,5039 g, bei 220' getrockiiet, gaben 0,0278 H,O. 
11. 5,400 g, (, 220O ,, ,, 0,300 H,O. 

Berecline: Ciefundeii 

H,O 5,7 
I. 11. 

5,s 5,6 

Der Riickstand ist eine kaum gefiirbte, glasige Rlasse, die 
aus der Losung in heissem Benzol beini Erkalten sich in weissen 
Krystallgruppen abscheidet; aueh Petroltither fallt die Benzol- 
losung. Schmelzp. 175O. In den neutralen Losungsmitteln 
ist das Anbydrid aufloslich, scheidet sich aber in der Regel 
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nicht krystallinisch ab. Durch Aufnahmc ron Wasser gelit es 
vie1 leichter als das Phtalsaureanhydrid wieder in die Saure iiber. 

0,2525 g, bei 130“ getrocknet, gaben 0,6008 CO, und 0,0717 H,O. 
Berecluiet Gcfuiideu 

C 6486 G4& 
H 2,70 3,14 

Each der oben gegebenen Formel kommt in diesem An- 
hydrid noch eine Carboxylgruppe yor und es lost sich auch 
mit Leichtigkeit unter Aufbrausen in  kohlensauren Alkalien; 
aus dieser Losung fallen Sauren jedoch Phtaloylphtalsiiure 
(Schmelzp. 189O). 

Auf Zusatz von Silbernitrat zu einer Losung des Anhydrids 
in sehr wenig Ammoniak entstand ein aeisser, aniorpher Nieder- 
schlag, der nach dem Trocknen im Xylolbade 42,4 pC. A g  
enthielt. Es berechnen sich fur 

fur eine Verbindung, in  welche 2 Ag eingetreten sind = 

42,2 pC. Ag. Mit dieser Zahl stimmt die gefundene Menge 
Silber iiberein und die Formel der Verbindung lronnte 

/CO& 
/CO.C H 

C,H,--- ‘ 3 \ ~ ~  

‘C:O,hg 

oder eine ahnliche sein. 
Aus dem Anhydrid aurde  mit nicht iiberschiissigem Baryt- 

wasser ein in kleinen Warzen krystallisirendes Baryumsalz ge- 
wonnen, dessen Baryumgehalt aunahernd der Zusamnicnsetzung 

entsprach. 
Die Darstellung gut charakterisirter Salze des Phtaloyl- 

phtalsaureanhydrids scheiterte an der Schwierigkeit, die Um- 
wandlung des letzteren in die Saure zu verhiiten. 
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Eine krystallinische autidurtige Verbindung wird beim Ver- 
dunsten der Losung des Anhydrids in mit trocltnem Ammoniak 
gesattigtem, absolutem Alkohol erhalten; die Analysen der von 
verschiedenen Darstellungen lierriihrenden Producte lieferten 
jedoch so wenig iibereinstimniende Zahlen, dass eine Formel 
nicht aufgestellt werden konnte. Bei mehrstiindigem Erhitzen 
des Anhydrids in trocknem Ammoniakgas auf 200° findet nur  
unbedeutende Einwirkung statt. 

Ein Iinid, 

entsteht beim Erhitzen des Ammoniumsalzes der Phtaloylphtal- 
saure auf 2200. Es entweichen Wasser und Ammoniak und 
aus der Losung des Riickstandes in Weingeist setzen sich 
mikroskopische, gelbe Krystalle ab. Sie schmelzen nicht scharf 
bei 240°, losen sich nicht in Wasser, aber gemass des sauren 
Charakters der Imidgruppe leicht in Natronlauge. 

0,?(137 g gaben 76,U ccm Stickgas bei 26" uud 767 nim Druck. 
Uereclinet Gcfiintleii 

S 9,5 991 

Plitnloyltolu?/lbe,zPoi;suu,.e, 

C , ; b  \CO,H 

/CO.C,H,CH, 
/CO.C,H, 

\C'O,H 

Die Lijsung des Phtaloylphtalsaureanhydrids in iiber- 
schiissigem Toluol a i rd  niit .4luminiumchlorid erwarmt, nach 
Zersetzen mit Wasser und Abblasen des Toluols der abge- 
schiedene Harzltuchen in Soda gelost und das Filtrat mit Salz- 
saure gefallt. Es  entstcht ein rothlicher, amorpher Niederschlag, 
der sich schwer in heissem Wasser, leicht in den indiffcrenten 
Losungsmitteln auflijst , sich daraus aber meistens wieder Glig 
abscheidet ; in heissem Benzol gelost, bildete sich nach Zusatz 
von Petrolather ein fester Niederschlag, der sich schon bei 660 
ohne vorher zu schmelzen zersetzte. 



0,1799 g gaben 0,4827 CO, uud 0,0672 H,O. 
Berecliiiet Gcfundtii 

c 73,7 73,2 
H 4 1  4 2  

Das Silbersalz ist ein weisser, amorpher Niederschlag, der 
sich am Lichte fiirbt. 

0,3125 g, bei 110" getrocknet, gabeii 0,1126 Ag 

Bereciiiiet fur 
C,3H,,06Ag, 

Ag 35,SS 

Gefundeii 

36,03 

Da sich aus der Phtaloyltoluylbenzot;s8ure durch Austritt 
ron 2 hlol. €i,O ein Chinon 

bilden konnte, wurde sie mit dem SechsfachenGewicht concentrirter 
Schwefelsaure 15 hfinuten sehr gelinde erwarnit und die dann 
schon schwarz gewordene Flussigkeit in Wasser gegossen. Der 
olige Niederschlag war unveranderte Phtaloyltoluy1benzoi3iiurey 
wie durch Darstellung des Baryumsalzes bewiesen murde. 

Baryumsalz, C,,H,,O,Ba. Aus der wiissrigen Losuiig wird 
es durch Weingeist brystallinisch gefallt. 

0,2011 g, bei 130" getrocknet, gabeii 0,0892 BaSO,. 

Berechnet Gefuudeu 
Ua 26,25 26,11 

Die Schwefelsaure hatte mithiu nicht im obigen Sinne 
Wasser abspaltend, sondern nur auf einen Theil der Saure ver- 
kohlend eingewirkt. 


